
Unsere Versprechen sind mehr als Worte.

Wir leisten einen 
wesentlichen 
Beitrag 



Diese Broschüre besteht aus 
FSC-zertifiziertem Papier.
www.fsc.org
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_ 

Wir sind aufrichtig und transparent, 
denn wir befolgen nicht nur den 
Buchstaben, sondern auch den 
Geist von Rechtsvorschriften  
und Verordnungen.
_

Wir setzen es uns zum Ziel, die 
Umweltauswirkungen unserer 
Produkte über deren gesamten 
Lebenszyklus hinweg zu minimieren. 

Die zentralen Werte 
von Dataflex  

_ 

Wir bemühen uns, im besten 
Interesse aller Beteiligten an unserem 
Unternehmen zu handeln; wir nehmen 
Kritik dankbar an und suchen uns 
bewusst Geschäftspartner aus, die 
unsere zentralen Werte teilen. Warum? 
Weil wir unsere Leistungen künftig, 
im Vergleich zu heute, noch weiter 
verbessern wollen. 
_ 

Bessere Leistungen im Interesse  
jener Beteiligten, bessere Leistungen 
zum Schutz unserer Umwelt und 
bessere Leistungen im Interesse  
der Gesellschaft. 
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Für den Menschen
_ 
Wir behandeln Menschen mit Respekt. Wir bieten 

unseren Mitarbeitern einen ergonomisch gesunden 

Arbeitsplatz und wettbewerbsfähige Sozialleistungen 

an, und wir behandeln sie als geschätzte Mitglieder der 

Dataflex-Familie. 

Wir streben danach, mit Kunden, Lieferanten, 

Aktionären, lokalen Bevölkerungen und Regierungen 

langjährige Beziehungen des Vertrauens aufzubauen.

Wir bekämpfen Diskriminierung, Bestechung und 

Korruption und stellen sicher, dass nirgendwo in 

unserer Lieferkette Kinderarbeit und moderne Sklaverei 

praktiziert oder Konfliktmineralien verwendet werden. 

Für nachhaltigen 
Gewinn
_
Wir legen größeren Wert auf ein gesundes und 

nachhaltiges Geschäft als auf kurzfristige Gewinne 

um jeden Preis. Daher investieren wir in die Zukunft 

unserer Mitarbeiter, unseres Portfolios und unserer 

Qualitätssysteme.

Wir sind der Überzeugung, dass langfristige 

Geschäftsbeziehungen, die beiderseitig von Vorteil 

sind, zu einem höheren Maß an Effizienz und Stabilität 

führen. Damit schaffen wir nachhaltigen Wert für alle, 

die an unserem Unternehmen beteiligt sind.

Verantwor-
tungsbewusst 
handeln

Für die Umwelt
_
Da unsere größten Umweltauswirkungen durch 

die Fertigung unserer Produkte verursacht werden, 

bewerten wir unsere Produkte ganzheitlich mit 

einer Ökobilanz (auch Lebenszyklusbewertung; 

engl. Life Cycle Assessment, LCA), um die gesamten 

Umweltauswirkungen eines Produkts zu quantifizieren 

und zu identifizieren, wo genau diese in der 

Produktionskette am größten sind. Dann versuchen 

wir, unsere Lieferkette weitestgehend zu beeinflussen, 

um die Auswirkungen in jeder Phase zu minimieren. 
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‘ Nun, tatsächlich 
können wir recht 
gute Leistungen 
vorweisen:’

‘ Doch wie 
sieht es mit 
unseren 
eigenen 
Initiativen 
aus?’

Wir lassen Worten  
Taten folgen  
_ 
Dataflex ist ein Konzeptentwickler und Händler 

materieller Produkte; so machen direkte Emissionen nur 

einen verhältnismäßig kleinen Anteil unserer gesamten 

Umweltauswirkungen aus. Daher praktizieren wir den Ansatz 

der Ökobilanz bzw. Lebenszyklusbewertung (LCA), um andere 

in unserer Lieferkette dahingehend zu beeinflussen, ihren 

ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Doch wie sieht es mit 

unseren eigenen Initiativen aus? Nun, tatsächlich können wir 

recht gute Leistungen vorweisen:

Reduzierung  
des ökologischen  
Fußabdrucks von  
Dataflex  

In den letzten fünf Jahren haben wir:

•  zu 100% auf niederländische Windenergie 

umgestellt;

•  zu 100% auf Erdgas umgestellt, für das die 

CO2-Auswirkungen kompensiert werden; 

•  das Dataflex-Rückgabeprogramm eingeführt, 

sodass Kunden nicht mehr benötigte Produkte 

an uns zurückgeben können. Dann stellen 

wir sicher, dass die Produkte ordnungsgemäß 

recycelt werden, und Sie werden die 

garantierten Vorteile für die Umwelt sehen; 

•  eine ISO14001-Zertifizierung für unser 

gesamtes Umweltmanagementsystem 

erlangt; 

•  die Ergebnisse der Lebenszyklusbewertung 

aller unserer Hauptprodukte in Öko-

Infoblättern veröffentlicht;

•  unser erstes Elektrofahrzeug angeschafft und 

eine Ladestation in unserer Zentrale installiert. 

Heute sind 80% unserer Fahrzeuge voll 

elektrische Fahrzeuge oder Hybridfahrzeuge;

•  LED-Beleuchtung und eine hocheffiziente 

Klimaanlage mit Wärmeaustauscher installiert; 

•  energieeffiziente Doppel-

Flachbildschirmmonitoren an allen 

Büroarbeitsplätzen installiert, um den 

Verbrauch und den Gebrauch des Druckers  

zu reduzieren;

•  einen Schredder installiert, um Abfallkarton in 

schützendes Füllmaterial umzuwandeln;

•  Styropor bei unseren Verpackungen 

abgeschafft. 

Und wir sind immer noch nicht 
zufrieden…

•  Wir sind aktiv an der Erarbeitung eines 

Standards für einen Leitfaden zur LCA-

Berechnung für unsere Branche beteiligt. Wenn 

dieser fertiggestellt ist, wollen wir zu den Ersten 

im Sektor gehören, die diese Normen einhalten 

und damit eine ISO14025-Zertifizierung erlangen 

können.

•  Zukünftig werden unbeschädigte 

zurückgegebene Teile nicht mehr zu 

Rohmaterialien eingeschmolzen, sondern so wie 

sie sind wiederverwendet.

•  Unser Ziel ist es, aufbereitete Teile künftig 

zu verkaufen. Nach dem Austausch aller 

abgenutzten und beschädigten Teile wird das 

Produkt so gut wie neu und gebrauchsfertig sein.

•  Wir planen, unser Lager mit LED-Beleuchtung 

auszurüsten, und mit unserem neuen 

Beleuchtungsplan im Lager wird das Licht 

nur nach Bedarf eingeschaltet, wodurch der 

Verbrauch gesenkt und die Beleuchtung für die 

Arbeiter obendrein verbessert werden kann.



Ökologischer Fußabdruck in Einzelheiten

Produkt
Diese Tabelle zeigt die Zusammensetzung des 
Produkts und das GWP der einzelnen Materialien.
 

Stahl Aluminium Kunststoff Holz / Gummi Anstrichfarbe / Be-
schichtung / Klebstoff Produkt

Gewicht (g)

% des Gesamtgewichts

GWP (entspr. kg CO2)

Transport und Dataflex
Nach der Fertigung muss das Produkt zu unserem 
Lager transportiert und verkauft werden. Diese 
Tabelle zeigt, um wieviel das GWP durch die 
Versand- und Dataflex-Prozesse erhöht wird.

Produkt Transport Dataflex
-Prozesse

Gesamt
Ohne recycling

GWP (entspr. kg CO2)

Recycling
Durch Recycling können wir den ökologischen 
Fußabdruck eines Produkts drastisch reduzieren.

Gesamt
Ohne recycling Recycling Gesamt

Mit recycling

GWP (entspr. kg CO2)

Kontakt
Im Falle jeglicher Fragen oder Kommentare wenden Sie sich 
bitte an unsere Abteilung für Qualität, Sicherheit & Gesund-
heit und Umwelt unter folgender E-Mail-Adresse: 
QHSE@dataflex-int.com
www.dataflex-int.com

Die Berechnungen zur Erstellung dieses Öko-Infoblatts 
wurden in Zusammenarbeit mit Ecochain BV durchgeführt.

www.ecochain.com

Dieses Öko-Infoblatt ist ein erster Schritt in der Offenlegung von LCA-Informationen durch Dataflex. Vollständige Produkt-Umwelterklärungen (Environmental Product Declarations, (EPD) 
werden zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt. 
* Gültigkeit: Bis zu 1 Jahr nach Datum der Herausgabe in der rechte oberen Ecke.
** Das Äquivalent von 1 kg CO2 entspricht 3,14 km mit den durchschnittlichen Fahrzeug (Quelle: Ecoinvent 3.2).
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Ohne Recycling-Vereinbarung

Ökologischer Fußabdruck

Mit Recycling-Vereinbarung

Bei Dataflex setzen wir uns für den Umweltschutz ein. 
Deshalb haben wir dieses Öko-Infoblatt erstellt. Darin 
bieten wir einen präzisen Überblick über den ökolo-
gischen Fußabdruck dieses Produkts und wie wir diesen 
gemeinsam durch Recycling reduzieren können.

Erderwärmungspotenzial  
(global warming potential, GWP)
Der ökologische Fußabdruck dieses Dataflex-
Produkts wird in Bezug auf sein Erderwärmung-
spotenzial (GWP) ermittelt; das sind die Aus-
wirkungen eines Produkts auf den Klimawandel 
entsprechend der Menge kg CO2.

Mit einem Fahrzeug zurückgelegte 
Kilometerzahl
Um den Begriff des Erderwärmungspotenzials 
weiter auf eine für jedermann verständliche Weise 
zu erklären, haben wir die ‚entsprechende Kilome-
terzahl, die von einem durchschnittlichen Fahrze-
ug zurückgelegt würde‘, berechnet.**

kg 
CO2

kg 
CO2

Öko-Infoblatt: 58.622

20,83 14,73

Viewlite plus Monitorarm 
- Schreibtisch 622

65,47 46,29km km

Sie können Ihren Beitrag leisten! 
Wenn Sie einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten möchten und Ihren ökologischen Fußabdruck 
verringern möchten, kontaktieren Sie uns bitte an folgende E-Mail-Adresse, um Informationen über 
unsere verschiedenen Optionen einer Recycling-Vereinbarung anzufordern: recycle@dataflex-int.com 

Herausgegeben am* 
25-07-2018

Version
V1.0
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Ökobilanz
_ 
Die Ökobilanz (LCA) bildet den Kern des Umweltmanagement-

systems von Dataflex. In der LCA werden die gesamten 

Umweltauswirkungen über den Lebenszyklus eines Produkts 

hinweg quantifiziert: von der Produktion von Ausgangsstoffen 

und der Fertigung von Teilen über die Montage und 

den Transport, die Lagerung und Nutzung bis hin zur 

letztlichen Entsorgung.

Mit der Unterstützung durch die Spezialisten von Ecochain 

berechnen wir nicht nur unsere Umweltauswirkungen und 

deren Ursachen im Einzelnen. Wir rechnen auch jede Tätigkeit 

in ihre finanziellen Kosten für die Umwelt um. Dies ermöglicht 

uns einen direkten Vergleich der Umweltauswirkungen 

verschiedener Tätigkeiten, und auf dieser Grundlage können 

wir wohlbegründete Entscheidungen darüber treffen, worauf 

wir unsere Bemühungen konzentrieren sollen. 

Öko-Infoblätt: Wir helfen Ihnen, 
umweltfreundlicher zu werden

Die Öko-Infoblätter, die Sie auf den Produktseiten 

unserer Website finden, enthalten genaue Daten über 

die Umweltauswirkungen des betreffenden Produkts. Wir 

veröffentlichen diese Infoblätter, denn wir wollen gegenüber 

all jenen, die direkt oder indirekt an unserem Unternehmen 

beteiligt sind, aufrichtig und transparent sein. Damit helfen 

wir Ihnen, wohlbegründete Entscheidungen zu treffen und 

es auch hoffentlich in Erwägung zu ziehen, eine Recycling-

Vereinbarung mit uns zu schließen. 



Bergbau und Veredelung 
Materialien

Dataflex-Lieferkette

Herstellung  
von Teilen

Produkt 
zusammenbauen Lagerhaltung Verwendungszweck Entsorgung

Dataflex- 
Rückgabeprogramm

Sanierung
reduziert die Auswirkungen um 
90% oder mehr pro Produkt.
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Recycling
reduziert die 
Auswirkungen 
um bis zu 35%. 1
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‘ Die größten  
garantierten  
Umweltvorteile.’

_ 
Wie wir unseren LCA-Ergebnissen entnehmen, werden etwa 95% der 

Umweltauswirkungen von Dataflex-Produkten durch den Abbau und die 

Raffination von Rohstoffen und die Verarbeitung der eingesetzten Materialien 

verursacht. Das Recycling dieser Materialien bringt nur einen Bruchteil der 

Umweltauswirkungen im Vergleich dazu mit sich, wenn sie nicht recycelt 

würden. Daher wollen wir unsere Kunden dazu motivieren, unser neues 

Dataflex-Rückgabeprogramm zu nutzen.

Mit dem Dataflex-Rückgabeprogramm sichern Sie als Kunde zu, ein Produkt 

zurückzugeben, wenn Sie es nicht mehr benötigen, und wir versichern Ihnen, 

dass es dann ordnungsgemäß recycelt wird. 

Dank der Rückgewinnung und Wiederverwendung von Teilen, die nicht 

abgenutzt oder beschädigt sind, brauchen diese nicht zu neuen Materialien 

eingeschmolzen zu werden. Das bringt große Gewinne; daher arbeiten wir 

fleißig an unserem Produktdesign wie auch an der Systemkonzeption, um dies 

schon in der nahen Zukunft weithin zu ermöglichen. So wurde das neue Bento-

Sortiment beispielsweise nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt.

Für weitere Informationen über Recycling-Vereinbarungen wenden Sie sich 
bitte an Ihren Kundenbetreuer oder an Ihr Verkaufsbüro vor Ort.
www.dataflex-int.com

Das Dataflex- 
Rückgabe-
programm  
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Dataflex International BV
Weltweit
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex UK Ltd
Großbritannien und Irland
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Deutschland GmbH
Deutschland und Österreich
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl 

Dataflex France Sarl
Frankreich
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex Italia Srl
Italien
T +39 02 91988187
info@dataflexitalia.com

Wir sind 
international

www.dataflex-int.com


